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Besser Wein oder Tee zum Käsefondue?
Sättegefühl Wer vermeiden möchte, dass ihm üppige Mahlzeiten schwer im Magen liegen, sollte auf Alkohol verzichten. Ist dies in den Festtagen

doch einmal der Fall, so gibt es homöopathische Mittel, die Erleichterung bringen. Gegen ein Völlegefühl helfen auch frische Luft und kalte Getränke.

VON SILVIO TRIBELHORN

Winterzeit ist Fondue-
Zeit. Die Frage, ob Tee 
oder Wein zum Kä-
sefondue besser ist, 

stellt sich immer wieder. Dazu gibt 
es sogar eine wissenschaftliche 
Untersuchung. Auf der Webseite 
von kerngesund.li haben wir unter 
der Rubrik «Gesundheitstipps» das 
Ergebnis schon seit Längerem be-
kannt gegeben. Interessant ist je-
doch, dass dieser Gesundheitstipp 
mit Abstand am meisten aufgerufen 
wird. Deshalb möchte ich diese Fra-
ge auch an dieser Stelle nochmals 
beantworten.
Käsefondue ist eines der traditionel-
len Gerichte in der Schweiz und weit 
über die Schweizer Grenzen hinaus 
bekannt. Spätestens seit den Schil-
derungen in «Asterix bei den Schwei-
zern» weiss man auch im Ausland, 
dass für das Fondue-Essen strenge 
Regeln und Vorschriften gelten. So 
erwarten den unglücklichen Esser, 
der sein Brot im geschmolzenen Kä-

se verliert, Strafen wie eine Runde 
Schnaps für alle oder Peitschenhie-
be oder er muss gar befürchten, in 
einen See geworfen zu werden. Auch 
hinsichtlich der Frage, was man 
zum Käsefondue trinkt, gibt es Tra-
ditionen, allerdings sind die Mei-
nungen diesbezüglich gespalten: 
Während die einen auf Weisswein 
und ein Glas Kirsch zum Verdauen 
schwören, beharren die anderen da-
rauf, dass schwarzer Tee das einzig 
wahre Begleitgetränk zum Käsefon-
due ist.
Um diese Diskussion mit wissen-
schaftlichen Fakten zu untermau-
ern, untersuchte ein Team von Zür-
cher Forschern die Auswirkungen 
der beiden Begleitgetränke auf die 
Verdauung. Für die Studie wurden 
20 Käsefondue-Esser im Alter von 23 
bis 58 Jahren rekrutiert. Nach einer 
Fastenzeit von sechs Stunden ver-
speiste jeder Teilnehmer ein üppi-
ges Mahl aus 200 Gramm original 
Schweizer Käsefondue und 100 
Gramm Brotwürfeln. Zum Trinken 
gab es entweder 3 dl Weisswein oder 

die gleiche Menge schwarzen Tees 
sowie entweder 20 ml Kirsch-
schnaps oder Wasser als Digestif.
Vor, während und nach dem Essen 
sammelte man Atemluftproben der 
Teilnehmer. Daraus konnten die 
Forscher Rückschlüsse auf den Al-
koholgehalt und, mit Hilfe eines be-
stimmten Isotops in der Atemluft, 
auch auf die Magenentleerung der 
Probanden ziehen. Es zeigte sich, 
dass Wein den Käse nicht so gut 
durch den Magen «rutschen» lässt 
wie Tee: Der Magen der Fondue-Es-
ser, die Wein tranken, entleerte 
sich nur halb so schnell wie jener 
der Teetrinker. Dieser Effekt hielt 
auch vier Stunden nach Beginn der 
Mahlzeit noch an. Den Teilneh-
mern, die zusätzlich noch Schnaps 
tranken, verging ausserdem noch 
der Appetit und sie verzichteten 
häufiger auf das Dessert.
Diese Ergebnisse sind nicht nur für 
die Liebhaber von Käsefondue von 
Belang, sondern können auf jede 
reichhaltige Mahlzeit übertragen 
werden. Wer also vermeiden möch-
te, dass ihm üppige Mahlzeiten 
schwer im Magen liegen, sollte auf 
Alkohol wohl besser verzichten.

Alkohol und schwere Kost
Sollte es aber über die Festtage doch 
zur einen oder anderen Situation 
kommen – üppige Mahlzeiten liegen 
schwer auf oder zu viel Alkohol – so 
können folgende homöopathischen 
Mittel Erleichterung bringen. Pulsa-
tilla ist das Mittel, wenn man Fett, 
Gebäck und schwere Speisen nicht 
gut verträgt und diese dann schwer 
im Magen aufliegen. Häufig erwacht 
man nachts zwischen ein und drei 
Uhr mit Völlegefühl. Frische Luft 
und kalte Getränke bessern etwas. 
Pulsatilla lässt einen aber schon 
nach wenigen Minuten weiterschla-
fen. Gleich zwei Fliegen auf einen 
Schlag erledigt das homöopathische 
Mittel Nux Vomica. Es hilft, wenn 
wir zu viel gegessen haben – oder 
auf gut Deutsch «überfressen» – und 

zu tief ins Glas geschaut haben. In 
der Literatur finden wir den eher 
kultivierteren Hinweis «Übermässig-
keit im Essen und Trinken».

Das ultimative Katermittel
Beim Rutsch ins neue Jahr kann es 
schon mal passieren, dass man 
auch zu tief ins Glas rutscht. Nux 
Vomica (die Brechnuss = von Erbre-
chen) erweist sich hier als sehr hilf-
reich. Nach dem homöopathischen 
Prinzip «Ähnliches wird mit Ähnli-
chem geheilt» ist es das Katermittel 
schlechthin. Der Vorteil besteht da-
rin, dass man gewissermassen vor-
beugen kann, indem man schon ei-
ne Dosis nimmt bevor man schlafen 
geht. Dazu lässt man drei bis fünf 
Globuli auf der Zunge verge-
hen und trinkt noch reich-
lich Wasser nach. Es 
kann sein, dass der Or-
ganismus schon weni-
ge Minuten später mit 
Erbrechen reagiert. 
Das Mittel unter-
stützt die Leber bei 
der Entgiftung und 
mit dem allfälligen 
Erbrechen auch die 
Ausscheidung des 
noch vorhandenen 
Mageninhalts. Dadurch 
erwacht man am Morgen mit weni-
ger Beschwerden. Bestehen am 
nächsten Tag noch weiter Be-
schwerden, wiederholt man die Do-
sis von drei bis fünf Globuli mehr-
mals bis zum Nachlassen der Symp-
tome. Idealerweise besorgt man 
sich Nux Vomica in der Potenz C 30 
noch im alten Jahr in einer Drogerie 
oder Apotheke. Diesen Geheimtipp 
sollte man aber nicht als Freipass 
zum Trinken verstehen, sondern 
um schneller wieder gesund zu 
werden. 

Der Pharisäer – Besinnliche Stunden 
geniessen
Um Ihnen aber nicht gänzlich die 
Festlaune zu verderben, möchte ich 

Ihnen einmal einen Tipp der ande-
ren Art geben, nämlich ein einfa-
ches Rezept für einen heissen Mun-
termacher, vielleicht als krönenden 
Abschluss eines feinen Fest-Menus.
Rezept:
5 Zentiliter braunen Rum, 3 bis 4 
Kaffeelöffel Zucker, starken, heissen 
Kaffee zum Auffüllen, 1 bis 2 Esslöfel  
leicht geschlagenen Rahm.
Seinen Namen verdankt dieses Ge-
tränk einer hübschen kleinen Ge-
schichte: Da gab es in einer friesi-
schen Gemeinde einmal einen Pas-
tor, der unentwegt von der Kanzel 
gegen den allzu grossen Rumkon-
sum seiner Gemeinde – biedere Bau-
ern und Fischer – wetterte. Als sie 
die ewige Miesmacherei ihres Lieb-

lingsgetränks durch ihren 
Hirten satt hatten, grif-

fen sie zu einer List. 
Auf Hochzeiten 
und Kindstaufen 
tranken sie den 
Rum nur noch im 
Kaffee, der mit ei-
ner dicken Schicht 
Schlagrahm be-

deckt war, damit 
der verräterische 

Duft nicht durchdrang. 
Herr Pastor bekam selbst-

verständlich nur den schlichten Kaf-
fee serviert. Und konnte sich nicht 
genug wundern, wie schnell um ihn 
herum die Stimmung stieg – wäh-
rend er als Einziger nüchtern blieb, 
bis man ihm eines Tages versehent-
lich auch eine Tasse hochprozenti-
gen Kaffee servierte. Er trank, rief 
entrüstet: «Ihr Pharisäer!», und das 
Getränk hatte seinen Namen.
Zubereitung: In eine gut vorgewärm-
te Tasse oder ein Kaffeeglas den vor-
gewärmten Rum giessen. Zucker zu-
geben und verrühren. Mit heissem 
Kaffee zu drei Viertel auffüllen und 
obenauf eine dicke Rahmhaube ge-
ben. Als Variante noch etwas Zimt-
pulver auf die Rahmhaube geben. 
Sofort servieren, damit der Kaffee 
nicht kalt wird. 

 (Symbolfoto: Shutterstock)

Die jahreszeitlichen Zyklen werden uns in Zeiten der Kälte und längerer Nächte stärker 
bewusst. Dies kann sich beim einzelnen Menschen wie auch in der Gesellschaft aus-
wirken: - Persönliche Besinnung, Überdenken des vergan-
genen Jahres (Erfolge und Misserfolge, getroffene 
Entscheidungen, soziale Interaktionen usw.), Fra-
gen der Gesundheit, Themen wie Un/Zufrieden-
heit und Ängste, Vorsätze und Wünsche für die 
Zukunft - sozialer Austausch von Erfahrungen, 
Glück wünschen im Kreis der Familie oder der 
Freunde. Ich möchte mich an dieser Stelle für die 
vielen aufmunternden und motivierenden Rück-
meldungen der Leserschaft recht herzlich bedan-
ken und wünsche Ihnen für den Jahreswechsel al-
les Gute und beste Gesundheit im neuen Jahr.

Aus erster Hand

Besinnlichkeit und Traditionen

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöopath 
IACH in Mauren und Mitglied der Natur-
heilkunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)
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